
 

Lösungsvorschlag zu den Aufgaben 

 

2. Schaut euch dazu den nachfolgenden Bibeltext an. Findet heraus, wie alt Abraham war.  

Markiert im Text alle Städtenamen im Text mit einer Farbe oder notiere sie auf einem 

Schmierblatt.  

2. Mose 12, 4-9 

 

4 Da zog Abram aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abram aber 

war fünfundsiebzig Jahre alt, als er aus Haran zog. 

5 So nahm Abram Sarai, seine Frau, und Lot, seines Bruders Sohn, mit aller ihrer Habe, die 

sie gewonnen hatten, und die Leute, die sie erworben hatten in Haran, und zogen aus, um 

ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land, 

6 und Abram durchzog das Land bis an die Stätte bei Sichem, bis zur Eiche More; es 

wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Lande. 

7 Da erschien der Herr dem Abram und sprach: Deinen Nachkommen will ich dies Land 

geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. 

8 Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, 

sodass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar 

und rief den Namen des Herrn an. 

9 Danach zog Abram immer weiter bis ins Südland. (= keine Stadt, aber bei dem Weg auf 

der Karte sichtbar) 

 

 

5. Messt nun zuerst auf eurem Blatt die kurze, rot markierte Strecke rechts neben der 

Kompassnadel. Das sind 100 km. Notiert die Zahl hier.  

 

1,7 cm = 100 km 

 

 

 

 

 

 

 

Legt nun das Lineal an. Messt die Luftlinie (eine gerade Strecke) von Ur nach Haran.  

 

Ur nach Haran = 16,6 cm  

 

 

Je nachdem, wie groß eure Karte ist, könnt ihr 

unterschiedliche Ergebnisse errechnen. Das ist nicht 

schlimm. Es geht nur darum zu schauen, wie weit 

Abraham ungefähr zu Fuß gelaufen sein muss.  

Ich habe die Seite ausgedruckt und mit folgenden 

Zahlen gerechtet. Das kann aber natürlich von euren 

Zahlen abweichen.  



Messt nun alle anderen angegebenen Strecken in cm. 

 

Haran nach Karkemisch = 1,7 cm 

 

Karkemisch nach Damaskus = 7,2 cm 

 

Damaskus nach Bethel = 3,6 cm 

 

Bethel nach Ägypten = 7,0 cm 

 

Ägypten nach Beerscheba = 5,6 cm 

 

 

Nehmt einen Taschenrechner hervor. Ihr dürft auch gern euer Handy benutzen. 

Addiert (+) alle grünen Zahlen zusammen. Notiert die Zahl hier: 

 

Der Weg auf der Karte ist = 41,7 cm lang. 

 

 

Um nun herauszufinden, wie viele km das sind, müssen wir noch folgendes tun: 

Dividiert (:) die rote durch die blaue Zahl. Notiert das Ergebnis auf der orangen Linie.  

Rechnet nun den Rest aus. Multipliziert (x) die orange Zahl mit 100 und ihr erhaltet euer 

Ergebnis. 

 

24,5 cm x 100 =    2.450   km 

 

 


